
[Aus dem Institut ffir Infectionskrankheiten zu Berlin.] 

Untersuchungen fiber das Tetanusgift. 1 

Yon 

Prof. Dr. Ludwig Brieger, und 
Vorsteher der Kranken-kbthellung 

des tnstitUts ~ r  Infeetionskrankheiten. 

Dr. G e o r g  Cohn.  

In seinen Untersuchungen ~iber Ptomaine hat der Eine yon uns 
(Brieger)  zuers t  die k l in ische  Bedeutung der zhemischen Stoffwechsel- 
producte der Bakterien 2 erkannt, da er nachweisen konnte, dass die yon 
ihm als Ptomaine un4 Toxine un~erschiedenen, chemisch wohl charakteri- 
sirten basischen Erzeugnisse der Bakterien nicht nur die Lebensfunctionen 
zu sch~digen, sondern auch direct zu vernichten vermSgen. 

Indessen verlangten diese Befunde, wie er sphter im Verein mit 
Carl Fr~nke l  3 at/sffihren konnte, noeh dringend einer weiteren Vervoll- 
st~ndigung. ,,Einmal stimmten die Erscheinungen, welche durch .die 
Toxine bei unseren Versuchsthieren hervorgerufen wurden, nur zum Theil 
mit denjenigen Vorg~ngen und Ver~nderungen fiberein, welche uns bei 
den betreffenden Infectionskrankheiten selbst entgegenzutreten pflegen, 
und die Annahme lag deshalb nahe, dass ausser und neben den bereits 
gefundenen chemischen KSrpern auch noch andere Substanzen bier eine 
entscheidende Rolle zu spielen berufen seien. Ferner gelang es, bei einer 
ganzen Reihe gerade besonders genau bekannter und wichtiger Bakterien 
nicht oder doch nicht mit Sicherheit Toxine oder iihnliche Stoffe nachzu- 
weisen, un4 schon in dieser Thatsache musste man eine Aufforderung 

1 Eingegangen am 1. ffuli 1893. 
2 Vgl. aueh B r i e g e r ,  Bakterien und Krankheitsgifte. Yortrag, gehalten auf 

der 62. ,Yersammlung deutscher Natufforscher und Aerzte am 23. September 1889. 
_Berline~ kllni~ehe ~ochensehrlft. 1889. ~r.  39. 

s Untersuchungen iiber Bakteriengifte..Berli~e~. ~linisohe ~/ochensehrift. 18.qD. 
Nr. 11 u. 12. 
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erblicken, den Kreis der bisherigen Beobachtungen weiter auszudehnen 
und die Liicken unseres Wissens auszufffllen." 

Allerdings lagen bereits einige Untersuchungen vor, wie die yon 
Chris tmas,  z ffir den Staphylococcus aureus, yon t t ank in ,  2 fQr die 
Immunisirung gegen Milzbrand, yon L5ff ler ,  S scwie yon Roux und 
Yersin,  ~ fftr den Diphtheriebacillus, aus denen hervorging, dass den 
amorphen Bakterienproducten eine gewichtige Rolle bei ihrer unheflvollen 
oder erspriesslichen Th~tigkeit im thierischen Organismus zuf~llt. 

Carl Frg~nkel und ich haben abet diese wenigen Beobaehtungen 
verallgemeinert, indem wit aus Bouillon- oder Blutserum-Cultureu tier 
Baeillen der Diphtherie, des Typhus und Tetanus, der Cholerabakterien, 
des Staphylococcus aureus, sowie aus wasserigen Auszfigen aus den inneren 
0rganen yon an Milzbrand eingegangenen Thieren amorphe Stoffe dar- 
stellen konnten, welche hervorragend giftige Eigenschaften an den Tag 
legten. Da es uns damals nicht gelang, die wirksamen Principien yon 
den begleitenden Eiweisssubstanzen zu trennen, glaubten wir es mit eiweiss- 
~ihnlichen KSrpern zu thun zu hubert, ffir die wit bis auf Weiteres, 
zum Unterschied yon den krystallinischen Toxinen, den Ausdruek Tox- 
albumine gebrauchten. Diese Bezeichnung ist wiederholt bem~ngelt wor- 
den, ohne dass jedoch auch nut e iner  der  Kr i t i ke r  den Versuch 
gewagt  h~tte ,  diese a m o r p h e n  Bak te r i eng i f t e  yon ihren un-  
wi rksamen  Beglei tsu .bs tanzen zu t r ennen .  

Ein wesentlicher Fcrtschritt wird in der soeben erschienenen h_rbeit 
yon Ouchinsky  5 dadurch angebahnt, dass dieser Autor Diphtherie- und 
Cholerabacillen auf einem N~hrsubstrat zfichtete, das weder Eiweiss noch 
Pepton, sondern nur wohl bekannte und scharf charakterisirte, chemische 
Substanzen enth~lt. Aus derartigen Culturen gewann Ouchinsky ein 
abgeschw~chtes Diphtherie- und Choleragift, welches die Rothl~rbung mit 
Mil lon 's  Reagens, 4ie Xanthoproto'u- and die Biuret-Reaction giebt und 
alas dttrch Quecksilberchlorid, absoluten Alkohol und Bleiacetat get'fillt 
wird. Ferrocyankalium und Essigs~ure schlagen nicht das Diphtheriegift, 
wohl abet das Choleragift nieder. Auf Grund dieser ErgelJnisse steht 
O u c h i n s k y  nicht an, das Cholera- und das Diphtheriegift den , ,a lbu- 
m i n o i d e n "  K6rpern einzureihen. 

1 xtnnal ,  de l'-Tnatitut _Pasteur. 1888. 
2 ~ r i t .  reed. Journ.  1889. p. 810. 
s JOeut~ehe mediciniJehe Woehensehrif t .  1890. iqr. 5 u. 6. 
4 Annal .  de l ' Ins t i tu t  Pasteur.  1890. p. 385. 

a Recherches  sur  la na ture  des poisons de la Diphtdrie et du Choldra. 
de reed. exjaeriment, ere. 1893. T . V .  No. 3. p. 293. 

Arch. 



UNTERSUCHUNGEN UBER DAS TETANUS6-II~T. 

Diese Arbeit veranlasst uns, unsere Erfahrungen, welehe wir bei 
Reinigung des aus e iwe i s sha l t igem Substrat gewonnenen Tetanusgiftes 
gesammelt haben, bier mitzutheilen.. 

Auf Wunsch des Hrn: Geheimrath Koch haben wir das Tetanusgift 
zu unseren weiteren Versuchen der Reinigung der Toxalbumine in erster 
Linie gew~hlt, weil dasselbe, wie aus den grundlegenden Axbeiten Kita-  
sa to ' s  hervorgeht, bei Thieren alas gleiche typische Krankheitsbild er- 
zeugt, wie wit es am Krankenbett des Menschen zu sehen gewohnt sind, 
eine Eigeaschaft, welche bei keinem der anderen specifischen Bakteriea- 
gifte so sinnf~llig vor 2~ugen tritt. Dieser far die klinische Auffassung 
so sch~tzenswerthe Vorzug wird leider arg l~eei~trhchtigt dutch die ausser- 
ordentlioh leiehte Zersetzlichkeit des Tetanusgiftes. Chemische und physi- 
kalische Eingriffe, denen die anderen Bakteriengifte ohne Weiteres wider- 
stehen, verniehten gleichwohl das Tetanusgift. 

Nach Ki tasa to  1 ist dieses Gift sowohl gegen Siiuren als auch gegen 
• ziemlich stark empfindlich. In Folge dessen konnte Ki tasa to  
auch keia geeignetes F~llungsmittel finden, um das Tetanusgift, ohne 
seine Wirkung zu verringern, aus dem Filtrat auszuffillen und zu isoliren. 

Bei dem ]~[angel eines ohemischen Kriterium fiber das Tetaausgift kann 
natiirlich nur die biologische ~yirkung desselben als Riohtschnur dienen. 
Um nun dem Vorwurf zu entgehen, class bei den chemischen Procedureu 
schliesslich Kunstproducte aus unseren Hiindea hervorgingen, bemerken 
wit yon vornherein, dass nicht bloss darauf geachtet wurde, dass ,das 
keimfrei gemachte Bakterienproduct genau dieselben typischen Krankheits- 
erscheinungen bei den Versuchsthieren hervorbringt, wie die Cnltur selbst 
und zu welcher minimaler Dosis es noch wirksam ist", ~ sondern alle 
unsere ~rersuche wurden vor und nach jeder Manipulation, ohne Rficksicht 
auf den damit verbundenen Zeit- und Thierverlust, an M~usen serien- 
weise quan t i t a t i v  durchgeffihrt, so dass wir uns jeder Zeit Rechenschaft 
geben konnten fiber die Beziehung des gerade unter den H'~nden befind- 
lichen Productes mit dem -A_usgangsmateriah 

In erster Linie musste unser Bestreben darauf gerichtet sein, ein 
mSgliohst giftiges Ausgangsmaterial zu beschaffen. Die yon uns schon 
frfiher gemachte Beobachtung, dass Eiweiss, welches schon einmal der 
Einwirkung yon Bakterien unterworfen worden war, ein ausserordentlich 
geeignetes N~hrsubstrat ffir den Tetanusbacillus darbietet, verhiess nach 
dieser Riohtung hin Erfolg. In der That vermochten wir durch Zusatz 
yon alten, zunachst stark eingedampften, dann mit Mkohol gefiillten und 

Die~e Zeitse~rlft. Bd. X. S. 296. 
u Ki tasa to ,  a. a . O . S .  268. 

1" 
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wieder im Vacuum scharf getrockneten Typhusculturen zur Peptonbouillon 
des Tetanuserregers die Giftigkeit der Culturen erheblich zu steigern. Den 
gleichen Effect erzielten wit mit einem Prapal"ate, welches aus Fleisch, 
das l~ngere Zeit der Faulniss unterworfen worden war, dargestellt wurde. 
Diese iibrigens ungiftige F~ulnisssubstanz resultirte dadurch, dass gefaulte 
und dann sterilisirte Massen erst mit sahs~urehaltigem Wasser ausgelaugt, 
alsdann mit Alkohol gefiillt und schliesslich getrocknet wurden. Wieder- 
holte F~llung und LSsung erzeugten ein weisses, wenig Asche enthalten- 
des Pulver yon hohem Schwefel- und Stickstoffgehalt, welches n i ch t  mehr 
die Biuret- oder l~illon'sehe Reaction giebt. In Wasser gelSst opales- 
cirt diese Substanz. Versuche, einzig nut dieses F~ulnissproduct oder den 
Niederschlag aus alten Typhusculturen in Verbindung mit P a s t e u r '  sober 
oder Cohn'scher N~ihrlSsung unter eventuellem Zusatz yon 1 Procent 
Traubenzucker oder Glycerin als N~hrboden fiir den Tetanuserreger zu 
benutzen, verliefen ergebnisslos. 

Diese Methoden die Giftigkeit der Tetanusbouillon zu erhShea, so 
zweckentsprechend sie sich auch erwiesen, vergrSsserten abet die Schwierig- 
keit bei der Reinigung des Tetanusgiftes. In Folge dessert zogen wires  
vor, mit Kalbfleischbouillon unter Zusatz yon 1 Proeent Pepton und 
1/2 Procent Kochsah, zu operiren. Gegeniiber den Bacillen aus anderen 
Fleischsorten zeichnet sich die Kalbfleischbouillon dadurch aus, dass auf 
ihr der Tetanuserreger fast gleichm~issig ein Gift yon hohem Werthe 
producirt. 

Ffir unsere Versuche bedurften wir ferner grSsserer Quantitiiten 
ke imfre ien  Filtrates. Die gebr~uchlichen Berkefeldt ' schen Kieselguhr- 
filter, die Chamberland'schen und Kitasato'schen Thonkerzen geniigten 
abet nicht den beidea yon uns gestellten Forderungen absoluter Keim- 
freiheit und Schnelligkeit der Filtration, deshalb wurden wit sehr an- 
genehm berfihrt, als uns dutch die Giite des tterrn Dr. W. Puka l l  1 
Filter aus hartgebranntem Thon, mit deren Herstellung die KSnigl. Por- 
zellanmanufactur zu Berlin sich seit einiger Zeit besch~ftigt, zur Ver- 
fiigung gestellt wurden. Diese Filter liefern wenigstens anf~nglich fast 
stets ein absolut keimfreies Filtrat, wobei tier Filtrationsaet mit erwfinschter 
Schnelligkeit yon Statten geht, zumal wenn man, wie wires thaten, die 
Tetanusbouillon vorher schon einmal durch Berkefeldt 'sche Kieselguhr -~ 
filter gejagt hatte. Niemals wurde fibrigens verabs~umt, das Filtrat und 
die daraus hergestellten Produkte nach den yon Ki tasato  angegebenen 
Vorschriften auf Keimfreiheit zu prtifen. ~ 

1 .B~ricMe der deutaehen chemischen Ge$ellschaft. 1893. S, 1159. 
~ A . a . O .  S. 270. 
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Carl Fr~nkel  und der Eine yon uns (Brieger) hatten ermittelt, und 
auch Ki tasa to  konnte es best~tigen, dass fast s~mmtliche bekannten ehe- 
misehen Reagentien die Wirkung der Toxalbumine wesentlich abschw~chen. 
Nut dutch die ~usserst vorsichtige Anwendung yon Alkohol und Ammonium- 
sulfur konnten ich und F rhnke l  diese so furchtbaren Gifte als greifbaren 
Gegenstaud fassen und ffir weitere Untersuchungen zug~nglich ~aachen. 

Dagegen gelang es K i t a sa to  nicht, durch Zusatz yon 3 Procent 
Ammoniumsulfat das Tetanusgift auszufi~llen. Naeh unseren Erfahrungen 
vermag man aber ohne Weiteres das Tetanusgift aus keimfreier Tetanus- 
bouillon auszuscheiden, wenn man diese Bouillon mit Ammoniumsulfat 
f ibers~t t igt .  Wit nehmen diese Operation im Erlenmeyer 'sohen 
Kolben vor. Ist nun die Flfissigkeit mit dem Salze fiberladen, so steigt 
alas ausgef~llte Gift an die Oberfliiche und kann dann yon dem his zum 
Rande geffillten Kolben leieht mit einem Platinspatel abgeschSpft werden. 
Durch Aufstreichen auf Thonteller wird die anhaftende Flfissigkeit ent- 
fernt, so dass die Gefahr der Ammoniumsulfatvergiftung der Versuehs- 
thiere, mit der Ki tasa to  zu kSmpfen hatte, nicht zu befiirchten steht. 
Derartiges Rohgift im Vacuum getrocknet, enthhlt noeh ca. 6.5 Procent 
Ammoniumsulfat. Zahlr.eiehe Giftpriifungen an M~usen mit den dutch 
Uebers~ttigung der keimfreien Tetanusbouillon erzielten Niedersehl~gen, 
sowie dem davon dutch Papierfilter abgesonderten Ffitrat bewiesen, dass 
tier Niederschlag alles Gift einschliesst, w~hrend das Filtrat ganz wirkungs- 
los bleibt. 

GewShnli6h genfigten yon unserer keimfreien Tetanusbouillon 
0.00005 ~om Filtrat, um eine Maus durch Tetanus zu tSdten. Aus einem 
Liter derartiger Bouillon gewannen wit fiber 1 ~m fester Substanz, yon 
der in der Regel 0.0000001 ~rm eine Maus unter den typisehen Erschei- 
nungen des Tetanus tSdtete. Ki tasa to ,  der fiber eine ffinfmal giftigere 
Tetanusbouillon als wir verffigte, denn yon seiner Bouillon tSdtete schon 
0.00001 ~ eine Maus, konnte den tSdtlichen Ausgang erst dutch 
0.00000023 ~ seines eingetrockneten Filtrates herbeiffihren. 

Das yon uns in fester Form mittels Ammoniumsulfat aus unserer 
Tetanusboufilon eliminirte Gift war also q u a n t i t a t i v ,  in c o n c e n t r i r t e r  
Form gewonnen worden. Wenn nun yon dem dureh Ki t a sa to  ein- 
getrockneten Tetanusbouillonfiltrat 0:000015 ~ fiir ein Kilo lebendes 
Thier den Tod bedingt, so tritt bei unserem Rohgift der gleiche Effect 
sehon ein mit 0.0000066 ~r~. Unser Rohgift ist also etwa dreimal s o  
stark, als das getrocknete Gift yon Kitasato.  

Diesem coneentrirten Tetanusgifte waren aber noch beigemengt: 
1. Eiweiss und Pepton; 
2. Amidos~iuren; 
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3. Spuren fibelriechender, flfichtiger Produkte; 
4. Ammoniumsulfat und andere Salze. 

Zur Entfernung der Eiweisssubstanzen stehen nun zwei Wege often: 

1. UnlSslichmachen und 
2. Ausffillen derselben, 

vorausgesetzt, dass dadurch nicht das Tetanusgift seibst geschadigt wird. 
Der erste Weg, das UnlSslichmachen der begleitenden Eiweisssub- 

stanzen ffihrte uns nur theflweise zum Ziele. So reicht alas Troclmen des 
mittels Ammoniumsulfates niedergerissenen Tetanusgiftes im Vacuum 
fiber Schwefels/iure wolff aus, um beim WiederauflSsea desselben schleimige 
Substanzen zur Abscheidung zu bringen, indessen kommen im Filtrat die 
Reactionen auf Eiweiss noch yell zur Geltung. 

Nicht im Mindesten wird flbrigens die LSslichkeit der Rohsubstanz 
durch Erhitzen beeinflusst. Temperaturgrade bis 700 C. h~lt das ge- 
trocknete Tetanusgift ohne Sch~digung seiner Wirksamkeit aus, bei noch 
hSheren Temperaturen geht dieselbe aber g~nzlich verloren. 

Auch das Ueberschichten des getrockneten Tetanusgiftes mit ab- 
solutem Alkohol, selbst wenn noch ein wenig Essigs~ure zugeffigt wurde, 
fibre auch nach acht Tage langer Dauer die beabsichtigte Wirkung der 
Gerinnung der Eiweissstoffe nicht aus. Auch hier blieb der Giftwerth 
unver~ndert, sogar wenn dem Alkohol 0.1 Procent Sublimat zugesetzt 
wurde. Dieser letztere Zusatz bringt fibrigens noch eine geringe Menge 
Eiweiss zur Gerinnung. 

Da alle diese Methoden nicht die MSglichkeit gew~ihrten, die dem 
Tetanusgifte beigemischten Eiweisssubstanzen vollst~ndig in ihre unlSs- 
lichen Modifikationen umzuwandeln, so blieb nichts anderes fibrig, als die 
EiweisskSrper dutch Anwendung yon Reactifen zu entfernen. Mittels 
Essigsaure und Ferrocyankalium, Kaliumql~ecksilberjodid, Tannin, Pikrin- 
s~ure u. s. w. erreicht man diese hbsicht nut unter ZerstSrung eines mehr 
oder minder betrachtlichen Theiles des Tetanusgiftes. Nach sehr zahl- 
reichen Fehlversuchen gelang es uns schliesslieh durch ~usserst sorgsame 
Handhabung yon basischem Bleiacetat, unter Zusatz minimaler Mengen 
yon hmmoniak, die Eiweissstofte zu entfernen, ohne die Virulenz herab- 
zusetzen. Indessen kann man hierbei Misserfolge manchmal nicht ver- 
meiden, da sowohl bei einem Ueberschuss als auch einem Minus an Blei 
Eiweiss in LSsung bleibt. 

Weiterhin ermittelten wit, dass das Tetanusgift nach zwSlf-, selbst 
nach 24--48stiindigem Dialysiren im strSmenden Wasser keine wesent- 
liche Einbusse seiner Wirksamkeit erleidet. Auf diese Weise konnten wir 
uns der Peptone, Amidosauren und Sahe entledigen. 
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Den Schluss unserer Reinigungsmethode bildete das Eindampfen tier 
dialysirten Flfissigkeit, das im Vacuum bei 20--220 C. erfolgte. Diese 
Operation verflfichtigt auch die riechenden Produkte. Eine schonendere 
Methode, die Substanz in feste Form iiberzuffihren, konnten wit vorl~ufig 
nicht ausfindig machen. 

Bisweilen vermochten wir zwar das Gift dutch absoluten Alkohol 
aus dem dialysirten Filtrat auszufis wean wit dasselbe in das zehn- 
fache Volumen des Mkohols eintr~ufelten, h~ufig versagte aber diese 
Procedur and e~ bildete sieh dann mit dem Alkohol eine weisslioh 
opalescirende LSsung, aus der weder dutch S~ure- noch Kochsalz-Zusatz, 
uooh dutch Aether oder Aceton eine Wiederabscheidung erfo]gte. Das 
aus Alkohol gef~llte Gift' pr~sentirte sich als ein schneeweisses, in Wasser 
sieh farblos 15sendes Pulver, dessen Giftigkeit sich nicht wesentlich yon 
dem des Rohgiftes unterschied. 

Das nach tier oben beschriebenen Methode gereinigte und schliesslich 
durch Eindampfen bei 20--220 C. dargestellte Tetanusgift bildete hin- 
gegen schwach gelbliche, durchsichtige H~iutchen, die sich in Wasser 
leicht 15sen, geruchlos sind und im Geschmacke dem Gummi arabicum 
~hneln. Sie drehen die Polarisationsebene schwach nach links. 1 Wenn das 
Gift ausgiebig dialysirt worden ist, so enth~lt es nut noch wenig Asche 
und giebt keiae  Millon'sche Reaction. &uch die Xanthoproteiareaction 
wird dann vermisst, und beim Kochen mit Eisenchlorid entsteht keine 
Rothf~rbung (~bwesenheit yon • Dagegen gab die Substanz 
mit Kupfersulfat und Natronlauge stets eine, wean auch schwache 
Violettf~rbung, nicht abet die eigentliche Rosafi~rbung der sogenannten 
Binretreaction. ,~Iit Ausnahme des Ammoniumsulfats f~llen das gut ge- 
reinigte Tetanusgift n ich t  die anderen Mittelsalze, wie Kochsalz, Natrium- 
sulfat, Magnesiumsulfat, sowie die charakteristischen Eiweissf~llungsmittel, 
als Essigs~ure and Ferrocyankalium, Salpeters~ure, Quecksilberchlorid. 
• das Calciumphosphat, welches Roux and Yersin bei der Dar- 
stellung des Diphtheriegiftes mit Erfolg benutzten, sowie kohlensaure Mag- 
nesia, Aluminiumhydroxyd, wenn auch wi e d er h o 1 t damit durchgesch~ttelt 
wurde, reissen das gereinigte Tetanusgift aus seinen LSsungen n ich t  
nieder. Das Gift enth~lt ferner keinen Phosphor, and, wenn die mini- 
malen Mengen der Schwefels~ure, welche aus dem Ammoniumsulfat 

stammen, dutch Bariumchlorid entfernt sind, nut noch unw~gbare Spuren 
yon Schwefel. 

1 Die mit Tetanus besehickte Pepton-Kalbfleisch-Bouillon ~Irehte am 7. Tage 
gewShnlieh nur noeh halb so sehwach a!s im nicht geimpften Zustande. Es beweist 
dies, dass die G i f t b i l d u n g  auf  Kos ten  des Pep ton  v o r  s ich geht.  
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Die Eigensehafte~ der EiweisskSrper und Peptone sind also mit der 
Reinigung immer mehr und mehr verschwunden und schliessSch behaiten 
wit eine Substanz in tt~nden, die ausser durch ihre sehwache Violett- 
ffirbung mit Kupfersulfat und Natronlauge, sowie durch ihre Fallbarkeit 
mittels Ammoniumsulfa~ in nichts mehr an das, was man gegenw~rtig 
EiweisskSrper nennt, erinnert. Dass diese u und diese ~ l l :  
barkeit dutch Ammoniumsulfat noch viele andere Substanzen mit dem 
Eiweiss theilen, ist, allgemein bekaant. J e d e n f a l l s  is t  das sper  
T e t a n u s g i f t  kein e igen t l i cher  E iwe i s s s to f f ,  denn seine Eigen- 
schaften entsprechen in keiner Weise dem Schema tier gebr~uehlichen 
Eiweissehemie. 

Bei der Schwieligkeit, die einzelnen Reinigungsproceduren in der 
stets nothwendigen ~usserst subtilen Weise auszuffihren, darf es nicht 
Wunder nehmen, class das soeben geschilderte Tetanusgift, welches, wit 
sehliesslich in H~inden batten, hinsichtlich seiner Wirksamkeit gewissen 
Schwankungen unterworfen war. Unsere kriiftigsten Tetanusgifte tSdteten 
im giinstigsten Fall schon in subcutanen Gaben yon 0.00000005 ~ eine 
Maus yon 1 5 ~ ,  geringere Dosen his unter 0.00000001 machten die 
M~iuse mehr oder weniger tetanisch~ doch bildete sich alsdann der Tetanus 
in kfirzeren oder liingeren Fristen wieder zurfick. 

Die hier soeben mitgetheilten Thatsachen gestatten uns ungefahr sich 
ein Bild zu entwerfen yon der furchtbaren Wirkung des specifischen 
chemischen Tetanusgiftes. Wenn 0.000 00005 ~r,, unseres am besten 
gereinigten Praparates eine hIaus yon 15 ~ tSdteten, so wfirde sich 
daraus fiir den Menschen. yon 70 k~ die tSdtliche Dosis auf 0.000 23 ~'~ 
oder 0.23 ~g berechnen. Die krankmachende Gabe wiirde abet schon 
0.000 04 r = 0.04 ~ und darunter betragen. 

Die kleinste Dosis :letalis des htropin ffir den Erwachsenen b e t r u g  
130 ~ ,  und die Dosis letalis des Strychnin wird auf 30--100 ~g~ an- 
gegeben. Daraus kann man ennessen, welche fiirehterlichen Waffen den 
Bakterien in ihren specifischen Giften zu Gebote stehen. 

Und dabei ist das yon uns dargestellte chemisehe Gift des Tetanus- 
e~Tegers noah welt entfernt yon dem Zustande a b s o l u t e r  ehemischer 
Reinheit. 

Gegenfiber chemischen und physikalisohen Agentien ist unser ge- 
reinigtes und getrocknetes Tetanusgift nicht sehr widerstandsf~hig. Selbst 
die Aufbewahrung desselben unter Abhaltung yon Luft, Licht und 
Feuchtigkeit kann seiner langsamen Zersetzung nicht vorbeugen. u 
dtinnter Alkohol zerstSrt das Gift bald. Absoluter Alkohol hingegen, so- 

1 K o b e r t ,  •ehrbueh der IntoxleaIionen. S, 606 u. 664. 
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wie Chloroform, Aceton, wasserfreier Aether, soh~digen das getrocknete 
Tetanusgift gar nicht. Die wiisserigen LSsungen dieses gereinigten Giftes, 
welches selbst bei l~ngerem Kochen nicht coagulirt, widerstehen geringen 
Mengen yon S~uren und Alkalien gar nicht, selbst das Durchleiten yon 
Kohlens/iure sch~idigt dieselben merklich, wenn es bis auf vier Stunden 
ausgedehnt wird. Andererseits iibt Sauerstoff sel6st nach l~ingerem.Dureh- 
leiten durch die wfisserige L5sung des gereinigten Giftes keinen sohw~chenden 
Einfluss aus. Ein arger Feind des Tetanusgiftes ist der Schwefelwasser- 
stoff. Vierstfindiges Durchleiten yon Schwefelwasserstoff dutch eine 
L5sung des.getrockneten Giftes, yon dem 0.0000001 wm eine h[aus inner' 
halb 48 Stunden tSdtete, hatte diese GiftlSsung bereits soweit abgeschw/icht, 
dass erst eine Gabe yon 0.000 01 g~ den tSdtlichen Ausgang veranlasste. 
L/isst man mit Schwefelwasserstoff ges/ittigte LSsungen des Giftes in zu- 
geschmolzenen RShren bei Brfittemperatur verweilen, so ist schon nach 
vier Tagen das Gift ganz wirkungslos geworden. Controlversuche, welche 
mit LSsungen yon Gift im zugesohmolzenen Rohre ohne Schwefelwasser- 
stoffs~ttigung vorgenommen wurden, zeigten nut eine unbedeutende Ab- 
schw/ichung. MSglicherweise 1/isst sich die freiwillige Abschw~chung hoch- 
virulenter Tetanusculturen innerhalb und ausserhalb des Brutofens auf die 
unaufhSrlich in solchen Culturen vor sich gehende Entwickelung yon 
Schwefelwasserstoff zuriickffihren. 

N a c h t r a g .  

W~hrend der Drucklegung dieser Arbeit haben wir angefangen den 
yon 0 uc hi n sky angegebenen, eiweissfreien Bakterien-N~hrboden 1 ffir 
unsere Zwecke zu verwerthen. Der Erreger des Tetanus gedeiht aber auf 
demselben nicht ohne Weiteres. Deshalb begnfigten wir uns vorerst 
diesen N~hrboden mit Cholerabakterien zu beschicken, welche gegeniiber 
den anderen pathogenen Bakterien den sch/itzenswerthen u besitzen, 
in der Wahl ihrer kiinstlichen N/ihrflfissigkeiten nicht allzu anspruchsvoll 
zu sein. 

Da alas yon uns aus eiweisshaltigem Culturboden dargestellte Tetanus- 
gift noch Spuren yon Schwefel enthielt, sich ferner mit l~atronlauge und 
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Kupfersulfat schwach violett f~rbte, und auch die Polarisationsebene nach 
links drehte, so konnte jmmer noch yore griinen Tisch aus der Einwand 
erhoben werden, dass diese Eigenschaften dem Gffte selbst anhafteten. 

Den Beweis, dass der Schwefel nicht in das h[olekfil des Gfftes ein= 
geffigt ist, erbringen wit dadurch, class wit bei unseren Culturen auf dem 
Ouohinsky'schen N~hrboden den einzigen schwefelhaltigen Bestandtheir 
desselben, die sohwefelsaure Magnesia weglassen. Es wachsen dann auf 
diesem modiiicirten N~hrsubstrat die Cholerabakterien ziemlich gut, zumal 
wenn man das Kalimnbiphosphat dutch das neutrale Natriumphosphat er- 
setzt. Das aus derartigen Culturen nach sp/iter zu besohreibenden Me- 
thoden hergestellte Choleragift ist zwar viel weniger wirksam als das 
aus eiweisshaltigem ~hrboden gewonnene Gift, erweist sich abet als ab- 
solut frei yon Schwefel, zeigt auch keine Spur yon u mehr 
mittels Natronlauge und Kupfersulfat und ist op t i sch ' inac t iv .  

Diese Thatsachen beweisen somit aueh for das amorphe  Cholera-  
g i f t ,  dass dasselbe kein EiweisskSrper  im gewShnlichen Sinne dieses 
~Vortes ist. 

~iit Mil lon 's  Reagens f/irbt sich indessen dieses Choleragift noch 
schwach roth. Diese Roth~rbung rfihrt abet hSchstwahrscheinhch yon 
tier Beimengung einer Substanz her, welche in den KSrper der Cholera- 
bakterien eingebettet ist, denn die Leiber dieser ~MAkroorganismen f~rben 
sich mittels h[illon's. Reagens ganz intensiv roth. 


